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wenngleich das neue Jahr schon einige Tage hin-
ter sich hat, wünsche ich Ihnen dennoch beste
Gesundheit, viel Glück und etliche gute Tage im
Jahr 2019!

Was uns die neuen zwölf Monate
bringen und am Ende gebracht haben
werden, wissen wir erst am 31.12.
2019 – diese Unwissenheit kann
manchmal auch ein Ansporn sein.
Freudige, schöne Ereignisse nehmen wir immer
gerne an, diese werden aber oft nur allzu schnell
in den Alltag eingereiht und vergessen. Die Er-
eignisse, die weniger erfreulich sind, behalten wir
im Gegensatz dazu oft noch lange in unserer Er-
innerung – und gerade solche negativen Bilder
und Verknüpfungen bestimmen oft unser Tun
und Handeln, gerade im täglichen Umgang mit-
einander.
Wagen Sie selbst das Experiment: Gehen Sie ge-
danklich zurück in das letzte Jahr und versuchen
Sie sich an einschneidende Erlebnisse zu erin-
nern, in der Familie, im Freundeskreis oder im
Beruf. Und Sie werden sehen: Zu den weniger
schönen, oftmals traurigen Ereignissen, fügen
sich wie von selbst sicherlich etliche schöne
hinzu, die wunderbare Tage geprägt haben, die
Ihr Leben bereichern konnten. Glauben Sie mir,
wenn ich Ihnen verspreche: So wird es mit gro-
ßer Gewissheit auch wieder 2019 werden! 

Diese eigentlich banale, aber nicht immer prä-
sente Erkenntnis im Leben vieler Menschen ist
übrigens bei älteren Menschen viel deutlicher
ausgeprägt als bei jungen – liegt es am stressigen
Leben, dem sich viele Zeitgenossen gerade im
mittleren Alter heutzutage unterwerfen? Oder
an der noch fehlenden Lebenserfahrung, an der
noch zu findenen Lebensgelassenheit, die uns viele

Seniorinnen und Senioren zu wertvollen Ge-
sprächspartnern machen. Probieren Sie es ruhig
mal aus!
Für mich ist es immer wieder schön und es sind
Augenblicke des Innehaltens, diese Vorworte un-

seres MITEINANDER für Sie zu
schreiben. Manchmal mit kritischen
Kommentaren zur Politik, manchmal
auch kritisch mit uns selbst, gelegent-
lich mit einem Schmunzeln auf den

Lippen, aber immer deutlich und ehrlich!
Ziel meiner einleitenden Worte ist es dabei
immer, gerade solche Dinge konkret anzuspre-
chen, die unsere tägliche (Pflege-) Arbeit für äl-
tere Menschen betrifft. Es soll dabei helfen, das
Leben älterer Menschen in unserer Region und
Republik zu beleuchten, damit für jeden von uns
ein Älterwerden lebenswert bleibt – selbst im
letzten Abschnitt unseres Lebens. Und alle un-
sere Mitarbeiter*innen – im ambulanten Pflege-
und Sozialdienst MOBI, der in der gesamten Re-
gion tätig ist, im Grünberger Haus der Senioren,
im daran angeschlossenen Wohnheim für seelisch
Behinderte und im Rabenauer Seniorenhaus Lum-
datal – setzen auch in diesem Jahr, in 2019, ihr
Engagement und ihr Fachwissen für genau die-
ses große und erstrebenswerte Ziel ein. Das ist
ein ganz persönliches Versprechen von mir an
Sie!
Und sollte es einmal nicht so laufen, wie Sie es
sich vorstellen, weil wir alle nicht immer perfekte
Menschen sind, die mit nicht immer perfekten
Menschen arbeiten und gemeinsam Zeit ver-
bringen, dann sprechen Sie die Einrichtungslei-
tungen oder mich direkt an. Zögern Sie nicht.
Versprochen, wir kümmern uns darum!

Älterwerden
lebenswert
gestalten

miteinander
Aktives Leben im Alter gGmbH

Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,

Hans Jürgen MoserIhr
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Arztbesuche richtig und gut vorbereiten
Drei Studentinnen der Technischen Hochschule Mit-
telhessen (THM), berichten über die besten Methoden,
Arztbesuche vorzubereiten.

Familie und Homo sapiens: Was heißt es,
eine Familie zu haben, die aus mehr als drei bis
vier bis fünf Angehörigen besteht. Der Gießener
Psychiater Jürgen Rieke über die Liebe, die den
Menschen voranbrachte.
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Der Gründer und ge-
schäftsführende Ge-
sellschafter von

Aktives Leben im Alter, Hans
Jürgen Moser, bat die Gäste in
seiner kurzweiligen Anspra-
che darum, „nicht nur die
schlechten, sondern auch die guten Tage des Jah-
res zu beachten“. Er frage sich des Öfteren, ob
man dadurch nicht nur das „Mitleid des anderen“
erregen wolle. Er selbst freue sich über ganz viele,
auch banale Dinge und empfahl dies auch den
Anwesenden: „Dies tut nicht nur uns persönlich
gut, sondern auch den anderen um uns herum!“

Denke man auch nur eine Minute daran, „wie
viele Kinder jeden Tag verhungern“ würden, so
könne man „von uns allen hier sagen: Uns geht
es nicht schlecht!“.
Gemeinsam mit den jeweiligen Einrichtungslei-
tern ehrte Moser für 25-jährige Betriebszugehö-
rigkeit Astrid Brockmann, Manuela Fuchs, Susanne
Markowetz, Markus Siek, Nicole Gerlt, Susanne Se-
verin und Rosemarie Schimbach. Für 10-jährige
Betriebszugehörigkeit geehrt wurden Petra Die-
ring, Lilia Kaiser, Katrin Lörner, Andrea Philipp
sowie Cornelia Tschauner. 
Der Vorsitzende der Mitarbeitervertretung Mar-

kus Siek ließ es sich darüber
hinaus nicht nehmen, darauf
hinzuweisen, dass es unheim-
lich Spaß machen könne,
auch Jahrzehnte in derselben
Altenpflegeeinrichtung zu ar-
beiten, die qualitativ gute
Pflege anbieten würde. Ge-

rade junge Kolleginnen und Kollegen ermutigte
er dazu, einen langen Atem zu beweisen und die-
sen beruflichen Weg gemeinsam mit anderen
Menschen zu gehen, die größtenteils zu Freun-
den würden.
Den Preis des abendlichen Rätsels gewannen
Lars Becker, Aliya Happel und Elvira Diehl.

6

Fröhliche
Mitarbeiterweihnachtsfeier

miteinander
Aktives Leben im Alter gGmbH

T i t e l t h e m a

Die Einrichtungen der gemeinnützigen
Aktives Leben im Alter gGmbH feierten im
Dezember ihr Mitarbeiterweihnachtsfest in
der „Alten Mücke“ (Mücke-Flensungen).
Die weit über hundert erschienenen Mitar-
beiter*innen des Grünberger Hauses der Se-
nioren, des Seniorenhauses Lumdatal (Rabe-
nau-Londorf ) und des Pflege- und Sozial-
dienstes MOBI (Grünberg) erfreuten sich an
einem üppigen Buffet und tanzten bis spät
in den Abend zu Musik der Gruppe „Vul-
kanexpress“ aus Amöneburg. 

„Denken Sie daran:
Uns geht es im Ver-
gleich nicht schlecht!“ 

Hans Jürgen Moser
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Auf dieser stellten sich
zahlreiche regionale
Betriebe und Institu-

tionen vor, die sich mit den
Schülerinnen und Schülern
über Praktikumsplätze und

Tätigkeitsbereiche austauschen konnten. Für das
Seniorenhaus Lumdatal nahm die Einrichtungs-
leiterin Stefanie Theis und die Auszubildende Jo-
lanta Pimpl, für das Haus der Senioren der

Einrichtungsleiter Ralf Becker,
Lisa Hofmann sowie Julian Jo-
chim und für den Pflege- und
Sozialdienst Mobi die Pflege-
dienstleiterin Pamela Mitschke
und Milena Eberhardt teil.

Alle Einrichtungen freuen sich
auf Interessierte, die sich jeder-
zeit für einen Praktikumsplatz
bewerben können!

Im November nahmen die Einrichtungen
unseres gemeinnützigen Trägers Aktives
Leben im Alter an dem von der Grünberger
Theo-Koch-Schule veranstal-
teten „Tag der offenen Tür“
teil, bei der auch eine regio-
nale Berufsinfobörse durchge-
führt wurde. 

„Gute Pflege gibt 
es nur mit exzellent

ausgebildeten 
Pflegerinnen und

Pflegern“ 
Stefanie Theis, Elvira Krai-
cker-Münnich, Ralf Becker

2019 / Februar März April / www.miteinander-aktivesleben.de10
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Berufsinfobörse in 
Grünberger Schule
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Betriebsausflug
Sternschnuppen-
Weihnachtsmarkt

Unsere Einrichtungen haben vor
kurzem an dem Betriebsausflug
von Aktives Leben im Alter nach

Wiesbaden teilgenommen: Gemeinsam
sind sie zum Sternschnuppen-Weihnachts-
markt gefahren, der sich auf dem Schloss-
platz zwischen Rathaus und Stadtschloss
sowie rund um die Marktkirche befand.
Mehr als 130 Stände begeisterten unsere
Mitarbeiter*innen.



Auf ein Wort mit
Kolumne

E x t e r n e
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Der Begriff Familie hat seinen Ursprung
in dem Lateinischen „familia“, das drei
Bedeutungen hatte:

Das Haus, der Haus-•
stand, der Besitz,
das Geschlecht, die Fa-•
milie, der Stamm, und
die freie und unfreie•
Dienerschaft (zitiert
nach Stowasser, 1910,
Schulwörterbuch, 3.
Auflage).

Dieses Wort, dieser Be-
griff, dieses historische
Großereignis, wie wir
gleich sehen werden,
diese  familia also, ist von
vielen europäischen
Sprachen übernommen
worden. Die Familie
wird als Keimzelle von
Gesellschaften und Staaten verstanden, was ein-
mal biologisch gemeint ist, dann aber weit darüber
hinausgehend als soziale, soziokulturelle und so-
zioökonomische Basis gilt.

Ich fange früh an mit meiner Geschichte und
stelle fest, dass der Mensch erst Affe war, dann,
nachdem das Leben im Wald für die weitere

Entwicklung nicht genug Proteine liefern
konnte, ein aufrecht schreitender Savannenbewoh-
ner wurde, um sehr schnell (in ca. 50.000 Jahren)
festzustellen, dass er als Beutejäger viel rascher an
Proteine gelangte, wenn er, evolutionär-innovativ,
das Jagen mit Steinwurf und Pfeil und Bogen
lernte. Ein langer Satz für so viele Ereignisse im
Zeitraffer. 
Anfänglich geschah alles in der Horde, dann ent-
wickelte Homo sapiens (lernfähiger Mensch) früh
einen Sinn für Familie, für die er verantwortlich
war, die er ernähren musste, und die er mit aller
Kraft verteidigte, denn, seltsam, irgendwie

musste der Frühmensch eine Ahnung davon ge-
habt haben, dass seine Unsterblichkeit, die er, so-
weit wir wissen, noch nicht wirklich reflektierte,

von der Weitergabe seiner Gene abhing,
dass diese Unsterblichkeit also von seiner Fa-
milie gesichert werden musste. Damit war
der Status der Familie als Förderer der Exis-
tenz des Homo sapiens bis heute gesichert.

Di e s e r
W u n s c h
nach Un-

sterblichkeit ist heute
noch wichtigste
Triebfeder neben

dem Streben nach Gewinn.
Dieses Streben nach Gewinn
brachte mit Kain allerdings
das Böse in die Welt.  Dieser
naive Kain, Beutejäger seines
Zeichens, brachte seinen
Bruder Abel um, der schon
auf der nächst höheren  Stufe

des Homo sapiens als Hirte stand. Es war purer
Neid und Missgunst, die sein Handeln bestimm-
ten.

Seit dieser Zeit  gibt es das Gewinnstre-
ben, das sich bis heute evolutionär bis

zum System des Kapitalismus entwi-
ckelt hat, und das den

Evangelisten Markus ver-
anlasste, Jesus sagen zu
lassen, dass eher ein
Kamel durch ein Na-
delöhr gehe, als dass

Die meisten der Leser dieses 
Artikels wissen und haben  erlebt,

was es heißt, eine Familie zu haben,
die aus mehr als drei bis vier bis 

fünf Angehörigen besteht. In 
ihr wurde die Liebe geboren, die 

den Menschen voranbrachte.

Familie
oder

der Weg des 
Homo sapiens
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ein Reicher das Reich Gottes betrete.

Zurück zur Familie. Unsere Vorfahren
haben sich in jeder Hinsicht der evolu-
tionären Anpassung an ihre Umwelt be-

fleißigt, wer das nicht schaffte, war verloren, zum
Beispiel der Neandertaler, der dem Homo sapiens
weichen musste. Nachdem der Beutejäger zum
Hirten wurde und dann zum guten Ende das
Handwerk des Landwirtes  erlernte, wurde die
Familie endgültig sesshaft, hatte ihr eigenes Reich,
Hab und Gut. Glück und Klugheit sorgten dafür,
dass die Menschen immer mehr an Zahl zunah-
men und, das ist noch gar nicht so lange her, all-
mählich die anderen Tiere verdrängte. 
Dem konnte die Erde immer weniger standhal-
ten und heute bedrohen wir uns selbst in unserer
Existenz, und wie vorher schon, bedrohen wir vor
allem immer mehr die Welt unserer Schwestern
und Brüder, die Welt der Tiere und Pflanzen.
Was das alles mit der Familie zu tun hat?! Nun,
wir hatten am Anfang festgestellt, dass die Fa-
milie die Keimzelle ist – offensichtlich für fast
alles!
In der Familie wurde, und das ist wahrscheinlich
der größte Unterschied zur vormaligen Horde,
die Liebe geboren: die Liebe zwischen Mann und

Frau, und die Liebe zu den Kindern.
Diese Liebe entwickelte eine

solche Kraft, dass der sich
weiter entwickelnde Homo
sapiens die größten Pro-
bleme lösen lernte und die

ganze Welt eroberte, immer
mit der Familie im Rücken. Mit

dieser Vielfalt evolutio-
närer Anpassung über-

traf der Mensch mit
seiner Familie die Tiere,
ehemals Schwestern und

Brüder, jetzt Opfer
seiner Fleischbe-
gierde, seines Ver-
drängungswahns

und seiner Hybris. Die Familie ist Hort geblie-
ben. Wo der Hort nicht gelang oder gelingt, sind Not,
Trauer, Konflikte und schwerste seelische Traumata
angesagt.

Das Neugeborene verändert seine Fami-
lie, die das Kind erzieht. Die Eltern
haften für ihre Kinder, die Großeltern

sind völlig inkonsequent und verwöhnen die
Enkel. Die Kinder oder Enkel bringen in jeder
Lebensphase ihre Unordnung in die Familie, und
fördern am Ende doch das Glück in der Familie
allein durch ihre Existenz. Schließlich sind sie es,
die für die Unsterblichkeit der Eltern und Groß-
eltern verantwortlich sind. Dass dahinter der
Wille unseres Erbgutes steckt, weitergereicht zu
werden, muss uns nicht irritieren, weil der Weg
zu dieser Unsterblichkeit gesegnet ist mit Erleb-
nissen, die immer auch irgendetwas mit Liebe zu
tun haben - und wenn es die Liebe zur Natur ist.
Es hätte sich dann der Kreis geschlossen, weil
unsere Kinder und Enkelkinder begriffen haben
werden, dass wir immer noch nur ein Teil der
großen Natur sind. Niemals waren die Tiere un-
moralisch, weil sie auf ihrer Entwicklungsstufe
amoralisch geblieben sind. Aber der Homo sapiens
hat es geschafft, dass es nie etwas Gutes in der
Welt gibt ohne sein Gegenteil, das Böse. 

Albert Einstein hat dazu gesagt, dass der
Mensch die Atombombe erfand, die
Maus aber niemals auf die Idee gekom-

men ist, die Mausefalle zu erfinden. Und auch
das noch von Einstein: Er sei sich der Unendlich-
keit des Alls nicht sicher, wohl aber der Dummheit
der Menschheit.
Darum zum Schluss der Leben bewahrend ge-
meinte  Apell: Homo sapiens, schlag Du einen an-
deren Weg ein, lass die Klugheit, nicht ihr
Gegenteil obsiegen, deine weitere Evolution
könnte das schaffen.

Dr. Jürgen Rieke ist Neurologe, Psychiater und 
Epileptologe und lebt in Gießen.
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Können Sie sich an Ihre letzte Hepatitis-
impfung erinnern? Welche Medikamente
nehmen Sie regelmäßig ein? Wie lange

liegt Ihr letzter Besuch beim Facharzt zurück?
Können Sie alle diese Fragen auf Anhieb beant-
worten? Wer kennt das nicht: Auf ebendiese Fra-
gen fallen einem beim Arztbesuch oft nicht
sofort die Antworten ein.  Um dem vorzubeugen
und die wichtigsten Informationen jederzeit zur
Verfügung zu haben, empfiehlt es sich, den Arzt-
besuch vorzubereiten. Ganz egal, ob es sich um
einen geplanten Besuch beim Haus- oder Fach-
arzt, den Gang in die Notauf-
nahme oder im schlimmsten Fall
um den häuslichen Notfall han-
delt. Doch wie genau soll man
hier vorgehen? Welche Informa-
tionen benötigt der Arzt? 

Arztbesuche von langer Hand
vorbereiten

Wir geben Ihnen hier einen
Leitfaden an die Hand, der Ihnen
hilft, einen für Sie individuellen

Patientenordner zu
erstellen. So ver-
gessen Sie künftig
keine wichtigen
Daten mehr! Die-
ser Ordner steht

immer bereit und kann dann zu jedem Arzt-
oder Krankenhausbesuch mitgenommen werden.
Auch bei Notfällen im häuslichen Bereich kann
er den Helfern wichtige Daten und Informatio-
nen liefern – und dies in jedem Alter. Überdies
empfiehlt es sich, nahestehenden Menschen mit-
zuteilen, wo der Ordner in Ausnahmesituationen
zu finden ist.
Im Folgenden finden Sie eine Checkliste zur Er-
stellung Ihres eigenen, individuellen Patienten-
ordners. Der Patientenordner sollte (mindestens)
folgende Unterlagen enthalten:

Liste der regelmäßig eingenommenen •
Medikamente, inklusive der Dosierung
Pass für Impfungen, Allergien, Röntgen, •
Implantate etc.

Drei Duale Studentinnen von Studium Plus,
dem dualen Studienzweig der Technischen Hoch-
schule Mittelhessen (THM), berichten über die
besten Methoden, Arztbesuche vorzubereiten.

Arztbesuch...
...leicht gemacht
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Brillen- und Hörgerätepass•
Dokumente über zurückliegende oder •
chronische Erkrankungen
Röntgen- / CT-/ MRT-Aufnahmen•
Untersuchungsergebnisse•
Arztbriefe•
Liste der behandelnden Ärzte (deren •
Name sowie deren Fachrichtungen)

Kurzfristige Arzt- oder Krankenhausbesuche 

Plötzlich treten unbekannte Symptome auf und
ein Besuch beim Facharzt oder vielleicht sogar
in der Notaufnahme sind nicht abzuwenden.
Diese Situation kennt jeder. Aber gerade in sol-
chen Situationen leidet man unter Stress und
Aufregung und es ist schwer, seine Gedanken zu
ordnen. Was Sie benötigen: Vorbereitete Noti-
zen, die dann griffbereit sind, wenn man sie
braucht. Dadurch kann der Arzt im besten Fall
eine schnelle und eindeutige Diagnose stellen,
was in den meisten Fällen auch zu einer höheren
Heilungschance führt. 

Vorbereitung auf einen häuslichen Notfall – Die
Notfalldose

Für den akuten Notfall, bei dem Sie Hilfe im
häuslichen Umfeld benötigen – sprich: ein Kran-
kenwagen muss gerufen werden –, gibt es eben-
falls eine Möglichkeit, den Rettern wichtige
personenbezogene Informationen zukommen zu
lassen. Und zwar mit Hilfe der Notfalldose! Die-
ses im Kühlschrank aufzubewahrende Hilfsmit-
tel hilft dabei, dass nicht mehr lange in
Unterlagen gesucht werden muss, um z.B. den

Medikamentenplan oder den
Allergieausweis zu finden.
Die Dose, welche man bei
den meisten Hilfsorganisa-
tionen wie dem Deutschen
Roten Kreuz (DRK) oder
den Johannitern, in der Apo-
theke oder sogar einfach im
Internet unter www.notfall-
dose.de bekommen kann, be-
inhaltet eine Anleitung zur
richtigen Benutzung sowie
zwei Aufkleber. In die Not-
falldose kann man alle Un-
terlagen (Kopien) packen,
die im Notfall wichtig sind, um Sie möglichst in-
dividuell und zielführend zu behandeln. Die bei-
den beiliegenden Aufkleber werden folgender-
maßen genutzt:
Der erste Aufkleber wird in Augenhöhe an der
Haus- oder Wohnungstür angebracht, sodass die
Helfer auf Anhieb erkennen können, dass in die-
sem Haushalt eine Notfall-
dose vorhanden ist. Der
zweite Aufkleber wird von
außen auf die Tür des Kühl-
schranks geklebt, in der sich
die Dose befindet. Da in
vielen Haushalten mehrere
Kühlschränke vorhanden
sind, ist dies zur Orientie-
rung der Helfer empfeh-
lenswert. 

Kontakt
Technische Hochschule Mittelhessen,

Zentrum für blinde und 
sehbehinderte Studierende (BliZ),
Wiesenstraße 14, 35390 Gießen

Tel: 0641 309 2433 Fax: 0641 309 2950
Ali.Guerler@bliz.thm.de

www.thm.de/bliz

Zu den Autoren: Johanna Focking, Felicitas Ziegler, Jacqueline
Talke (Bild oben links); Studierende der Technischen Hochschule
Mittelhessen, Studium Plus. Prof. Dr. Erdmuthe Meyer zu Bexten
(Bild oben) ist Leiterin des BliZ.

Abb.: Prof. Dr. Erdmuthe
Meyer zu Bexten
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Sicher sind auch viele von Ihnen, liebe Le-
serinnen und Leser, mit guten Vorsätzen
in das neue Jahr gestartet – ebenso wie wir

bei bewegLich. Sie kennen das ja:
Man will die paar Extrapfunde
loswerden, man möchte wieder
öfter zum Sport, sich vielleicht
mehr um die Familie kümmern, sich weniger
vom Chef ärgern lassen...

Unser Vorsatz hier
bei bewegLich: Wir
werden Ihnen als
unsere Kunden noch
näher zur Seite ste-
hen! 

Oft fehlen Wissen
und Übersicht über
zusätzliche Hilfe-
stellungen in der
Pflege. Fragen dazu
beantwortet allen
Kunden und Inte-
ressierten ab sofort unsere neue Mitarbeiterin
Karin Maria Haarhoff.

Sie verschafft sich in den Pflegeeinrichtungen
vor Ort aktiv und ganz nah an den Problemfeldern
einen konkreten Überblick über die bereits vor-
handenen Hilfsmittel – sowohl im pflegerischen

Bereich als auch im Rehabilitations-
bereich. Darüber hinaus berät

Karin Maria Haarhoff Kun-

den über
die vielfäl-
tigen Möglichkeiten der Unterstützung durch

die Krankenkassen oder über die
privaten Anschaffungsmöglich-
keiten von Hilfsmitteln durch
das Sanitätshaus.

Als gelernte Diakonie-Krankenschwester und
Medizinische Fachangestellte – kombiniert mit

einem qualifizierten
Know-how der Be-
triebswirtschaft –
bereichert Karin
Maria Haarhoff
unser Team durch
ihre  langjährigen
praktischen Fach-
kenntnisse. Sie ist
das Bindeglied zwi-
schen den Kunden
und unserer Verwal-
tung im Sanitäts-
haus und ermög-

licht uns dadurch die schnelle Bearbeitung aller
Anliegen.

Wie Sie also sehen, steht unser Vorsatz für die-
ses und die kommenden Jahre unter einem
guten Stern! Kommen Sie einfach vorbei und
lernen Sie uns kennen!

Karin Maria Haarhoff und das beweg-
Lich-Team freuen sich auf Sie!

Noch näher
am Kunden

B ewe g l i c h ( e r )  m i t  I h r em  S a n i t ä t s h a u s

Jana Welsch
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Veranstaltungskalender

09.00-12.00 Uhr: 
Die Handarbeits- 
und Bastelstube, 
für alle geöffnet

Ganztägig: 
Snoezelen
(Betreuung)Mo

09.00-12.00 Uhr: 
Die Handarbeits- 
und Bastelstube, 
für alle geöffnet

10.00 Uhr: 
Bewegungsgruppe
bzw. Backgruppe für
Demente (im Wechsel)

10.00 Uhr: 
Spielgruppe
(Wohnbereich II 
EG) 

15.00 Uhr: 
Bunte Stunde 
Dementenbetreuung 
WB I

09.00-12.00 Uhr: 
Die Handarbeits- 
und Bastelstube, 
für alle geöffnet

ab 18.00 Uhr:
Abendgruppe
Dementenbe-
treuung WB II 

10.00-11.00 Uhr: 
Gottesdienst, 
Konfessionen im
Wechsel

Ganztägig: 
Snoezelen
(Betreuung im
Zimmer)

ab 14.00 Uhr: 
individuelle Angebote
wie Spaziergänge, 
Spiele, Ausflugsfahrten...

14-tägig: 
Kaffeekränzchen
im Café

15.00 Uhr: 
Residenzbewohner:
Asternclub 14-tägig
(Clubraum)

15.00 Uhr: 
Freizeitgruppe
des Wohn-
heims

Di

Mi

So

Sa

Do

Fr

WG = Wintergarten. Gäste sind jederzeit 
herzlich willkommen! Zusätzliche 

Veranstaltungen entnehmen Sie bitte den
Aushängen an der Litfaßsäule. 
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H a u s  d e r  S e n i o r e n

S e r v i c e

Ganztägig: 
Snoezelen
(Betreuung
im Zimmer)

Ganztägig: 
Snoezelen
(Betreuung
im Zimmer)

15.30 Uhr: 
Singgruppe
(Wohnbereich
II OG) 

11.00 Uhr: Koch-
und Backgruppe
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Veranstaltungskalender extra

Bitte an der Linie abschneiden

Veranstaltungskalender
H a u s  d e r  S e n i o r e n

S e r v i c e

M
ärz

April



20

Rund um unser Haus

S e r v i c e

H a u s  d e r  S e n i o r e n

2019 / Februar März April / www.miteinander-aktivesleben.de

Gerhard Fay, „der singende Postbote“ aus
Grüningen, begeisterte diese Woche
Bewohner und Gäste unseres hauseige-

nen Cafés am grünen Berg. Mit seinem einein-
halbstündigen Programm aus alten Schlagern,
Volksliedern und – passend zum Beginn der 5ten
Jahreszeit – auch mit Liedern wie „He deit et
wih un do deit et wih“ von der Kölner Mundart-
Musikgruppe „Bläck Fööss“, traf er wie immer
den Geschmack der zahlreichen Anwesenden.

Musik
Gerhard Fay zu Besuch

Am 16.11.2018 wurden die Bewohner
und Mitarbeiter des Hauses der Senioren
sowie die Angehörigen der Verstorbenen

des vergangenen Jahres zum Gedenkgottes-
dienst mit dem evangelischen Pfarrer
Christoph Stöppler und dem katholischen
Diakon Hans-Peter Schucker eingeladen.

Um 17 Uhr wurde für jeden Verstorbenen eine
Kerze angezündet. 

Glauben
Ökumenischer Gedenkgottesdienst
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Rund um unser Haus

S e r v i c e

H a u s  d e r  S e n i o r e n

Der „Gemischte Chor“ des 1863 als Sing-
verein in Rodheim gegründeten GV
Eintracht 1863 Rodheim-Bieber be-

suchte zum wiederholten Male unser Grünber-
ger Haus der Senioren. 

Unter Leitung des Kantors und Musiklehrers
Rainer Geitl sangen die Musiker zahlreiche un-
terschiedliche Lieder und begeisterten die anwe-
senden Bewohner und Gäste.

Musik II
Gemischter Chor singt 

38 Schüler der Bläserklasse der Grünberger
Theo-Koch-Schule besuchten unser Haus der
Senioren im Dezember. Unter der Leitung

von Heike Kratz-Gunkel und Sarah Breit-
stadt spielten die Schülerinnen und
Schüler etwa eine dreiviertel Stunde
zahlreiche klassische und moderne Weih-

nachtslieder auf ihren Blasinstrumenten – sehr
zur Freude der anwesenden Bewohner*innen.

Musik III
Bläserklasse spielt Lieder

Harbacher Duo Werner Schepp und Willi Jakob 
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Rund um unser Haus

S e r v i c e

H a u s  d e r  S e n i o r e n

Eddas Kartentruhe
Indien, Agra – Taj Mahal (sprich: Tadsch Mahal)
Der Taj Mahal („Krone des Palastes“) ist ein ca. 58 m hohes und
56 m breites Mausoleum (Grabgebäude), das sich auf einer Platt-
form am Fluss Yamuna am Stadtrand von Agra im indischen
Bundesstaat Uttar Pradesh erhebt. Der Großmogul Shah Jahan
ließ den Bau zum Gedenken an seine im Jahre 1631 verstorbene
große Liebe Mumtaz Mahal erbauen.

Spanien, Granada – Die Alhambra und der Palast Karls V.
Die Alhambra ist eine bedeutende Stadtburg auf dem Sabikah-
Hügel von Granada in Spanien, die als eines der bedeutendsten
Beispiele des maurischen Stils der islamischen Kunst gilt. Die Al-
hambra ist eine der meistbesuchten Touristenattraktionen
Europas und seit 1984 Weltkulturerbe. Die Burganlage ist etwa
740 m lang und bis zu 220 m breit. Der Palacio de Carlos V
(deutsch: Palast Karls V.) ist ein Renaissance-Schloss, das sich in
der Alhambra befindet. 
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IhreEdda Hüwel

Nikolausbesuch im Haus der Senioren
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Rund um unser Haus

S e r v i c e

H a u s  d e r  S e n i o r e n

Unter der Leitung von Birgit Hüttl und
musikalischer Begleitung von Ulrike
Sgodda-Theiß traten am Donnerstag, den

6.12., die Kinder des Kinderchores der Grünberger
Schule am Diebsturm - die „Diebsturmmäuse“ -
in unserem Haus der Senioren auf.

Über 50 Kinder sangen Weihnachtslieder und
sorgten für eine fröhliche und besinnliche Stim-
mung bei den Bewohnern und Gästen!

Musik IV
Diebsturmmäuse singen

An Heiligabend fand ein ökumenischer Got-
tesdienst statt. Zudem spielten die Seen-
bachtaler Jagdhornbläser.

Heiligabend
Ökumenischer Gottesdienst



Rund um unser Haus

S e r v i c e

H a u s  d e r  S e n i o r e n

2019 / Februar März April / www.miteinander-aktivesleben.de24

Im letzten November kamen überraschend
33 Jugendliche der christlichen Brüderge-
meinde Queckborn in unser Haus der Senioren,

um für die Bewohner*innen und Besucher kirch-
liche Lieder zu singen. Der schöne Gesang kam
bei den Bewohner*innen gut an. Im Anschluss
wurden die Mitglieder des Chores von unserer
Hausleitung ins hauseigene Café am grünen Berg
eingeladen. Hier ein paar Impressionen!

Besuch
Überraschender Besuch

Wir waren beim letztjährigen Gallus-
markt und haben auf den Einzug
der Gallusmarktkapelle und -kom-

mission ins Festzelt zum Frühschoppen gewar-
tet. Auf dem Bild sind die Betreuerinnen Rosi
Schimbach, Kerstin Schneider und Karin Kratz zu
sehen. Die Praktikantin Ann-Kathrin Schäfer
war ebenfalls auf dem Fest dabei und hat unser
Team unterstützt!

Grünberg
Gallusmarkt

Unsere ehrenamtliche Helferin Inge
Frank-Meier gestaltete für die Bewohner
einen tollen Nachmittag mit Märchen

und gemeinsamem Singen. Das Haus der Senioren
sagt: Herzlichen Dank!

Soziale Betreuung
Märchen 

und Singen
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Ansprechpartner

S e r v i c e

H a u s  d e r  S e n i o r e n

Ralf Becker
Einrichtungsleiter

Tel.: 06401 921 108
r-becker@altenpflege-gruenberg.de

Haus der Senioren
Schulstraße 28
35305 Grünberg
Telefon: 06401 921 0 
Fax: 06401 921 101 
info@altenpflege-gruenberg.de

Ansprechpartner

Ein Ausflug zum beliebten Vogelsberger Vo-
gelpark Schotten ist immer eine besondere
Freude für unsere Bewohner des Hauses

der Senioren. Der Tier- und Erlebnispark zeigt auf
über 40.000 m² mehr als 60 verschiedene exoti-
sche und heimische Tier- und Vogelarten. 
Auch bemerkenswert ist der Sinnespark mit sei-
nem Barfußweg und Duftgarten sowie weiteren
Attraktivitäten. 

Ausflug
Vögel und Tiere

Katholischer Gottesdienst mit Diakon Hans-Peter Schucker
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10.00 Uhr: 
Gymnastik
(Marktplatz)

10.00 Uhr: 
Senioren-
gymnastik
(Marktplatz)

10.00 Uhr: 
Gedächtnis-
training

16.00 Uhr: 
Bewegungs-
spiele 
(Marktplatz)

10.00 Uhr: 
Kegeln 
(Marktplatz)

10.00 Uhr: 
Gemeinsames
Backen

16.00 Uhr: 
„Fit im Kopf“
Gedächtnis-
gruppe

Ganztägig: 
Snoezelen
(Betreuung im
Zimmer)

16.00 Uhr:
Bingo
(Marktplatz)

Ganztägig: 
Snoezelen
(Betreuung
im Zimmer)

Ganztägig: 
Snoezelen
(Betreuung im
Zimmer)

Ganztägig: 
Snoezelen
(Betreuung im
Zimmer)

Ganztägig: 
Snoezelen
(Betreuung im
Zimmer)

16.00 Uhr: 
Lesestube &
Singen

Bi
tt
e 
an
 d
er
 L
in
ie
 a
bs
ch
ne
id
en

26

Veranstaltungskalender

Mo

Di

Mi

So

Sa

Do

Fr

S e r v i c e

S e n i o r e n h a u s  L u m d a t a l

16.00 Uhr: 
Individuelle 
Angebote
(Marktplatz)

10.00 Uhr: 
Themenorien-
tierte Beschäfti-

Ganztägig: 
Individuelle
jahreszeitliche
Beschäftigung

08.30 Uhr: 
Frühstücksbuffet
(an jedem 2. Don-
nerstag im Monat)

November bis März: 14.00 - 17.00 Uhr
April bis Oktober: 15.00 - 18.00 Uhr



Veranstaltungskalender extra
 

 
 

 

Bitte an der Linie abschneiden

Veranstaltungskalender
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S e r v i c e

S e n i o r e n h a u s  L u m d a t a l

2019 / Februar März April / www.miteinander-aktivesleben.de

Februar
M
ärz

April
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Rund um unser Haus

S e r v i c e

S e n i o r e n h a u s  L u m d a t a l

Oktoberfest im Seniorenhaus! Mit Stim-
mungs- und Schlagermusik von Ger-
hard Radke aus Röthges und einem

zünftigen Buffet mit Fleischkäse, Weißwürstchen,

Obazda, Spundekäs, Krautsalat, frischen Brezeln,
süßem Senf und natürlich Oktoberfestbier feierten
zahlreiche Bewohner*innen und Gäste der Ein-
richtung das traditionell bayerische Volksfest nach.
Vor allem den Mitarbeiter*innen und ehrenamt-
lichen Helfer*innen war es zu verdanken, dass die
Teilnehmer tolle Stunden in herrlicher Stim-
mung verbringen konnten.

Gemütlichkeit
Zünftiges Oktoberfest



2019 / Februar März April / www.miteinander-aktivesleben.de 29

Ein neues Jahr bringt immer neue Verände-
rungen mit sich!
Veränderungen, die wir mit be-
einflussen können; Veränderun-
gen, die uns durch die Politik
vorgegeben werden; und Verän-
derungen, deren Gründe oftmals nicht er-
kennbar sind. Bei unserem letzten Angehöri-
gentreffen wurde für mich deutlich, das viele
Meinungsunterschiede zu einem positiven
Ergebnis führen können, wenn wir miteinan-
der reden und damit bei anderen Verständnis
und Akzeptanz auslösen. Wir mussten bei
diesem Angehörigentreffen eine anstehende
Erhöhung des Heimentgeldes ankündigen
und fanden wider Erwarten dafür eine große
Zustimmung. Durch eine differenzierte Dar-

stellung, weshalb diese Erhöhungen sein müs-
sen, konnten die Angehörigen die Notwen-
digkeit der einzelnen  Maßnahmen besser
verstehen. Maßnahmen, die ja letztlich den
Gepflegten, d.h. deren Angehörigen, zugute
kommen.
Dies hat mir gezeigt, dass durch ein Mitein-
ander im gemeinsamen Gespräch Konflikte
vermieden werden können, Verständnis für An-
dere entstehen kann und notwendige Sachent-

scheidungen leichter getroffen
werden können. Deshalb wird für
mich im neuen Jahr ein Grund-
satz sein, Dinge, die ich umzuset-

zen habe, mit den Menschen, die davon
betroffen sind, zu besprechen. Natürlich wün-
sche ich mir auch, dass dieses andere mit mir
in gleicher Weise tun werden. Auf diese Art
kommen wir alle gemeinsam sicherlich zu
guten Lösungen.
Ich wünsche Ihnen für das neue Jahr 2019 viel
Glück, Gesundheit und Erfolg.

Veränderungen
im neuen Jahr

...Stefanie 
Theis

Einen Moment mit...

Stefanie Theis ist Leiterin des 
Seniorenhauses Lumdatal;
E-Mail: s-theis@seniorenhaus-lumdatal.de

Besondere Überraschung: Das Senioren-
haus Lumdatal hat alle ehrenamtlichen
Mitarbeiter zum Abendessen in die Piz-

zeria & Ristorante Da Chiara in Rabenau-Kessel-
bach eingeladen. Ein leckeres Vergnügen!

Würdigung
Pizzeriabesuch 

für Ehrenamtliche

Regelmäßig gedenken wir unserer verstorbenen Bewoh-
ner des vergangenen Kirchenjahres mit einem Gedenk-
gottesdienst. Diesen haben Pfarrer Jörg Gabriel von der

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Londorf (zuständig für Odenhausen
und Geilshausen) und seine Mitarbeiterin, die Organistin
Wilma Dörr, gestaltet. 

Glauben
Gedenkgottesdienst für Verstorbene
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Rund um unser Haus

S e r v i c e

S e n i o r e n h a u s  L u m d a t a l

Neujahrsempfang
Gutes neues Jahr!

Die Einrichtungsleitung, Hans
Jürgen Moser (Aktives Leben im
Alter gGmbH) und Stefanie

Theis (Seniorenhaus Lumdatal), läuteten
im Rahmen eines Neujahrsempfangs das
Jahr 2019 ein! Darüber hinaus wünscht
das Seniorenhaus Lumdatal mit seinen
Mitarbeiter*innen allen Bewohner*in-
nen und Angehörigen ein gutes, glückli-
ches und gesundes Jahr! 



Rund um unser Haus

S e r v i c e

S e n i o r e n h a u s  L u m d a t a l
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Krippenspiel auf dem Marktplatz



2019 / Februar März April / www.miteinander-aktivesleben.de32

Unsere Bewohner lieben die Ausflüge in
den Burggarten Londorf: Mitten im
Ortskern von Rabenau-Londorf, gegen-

über der Evangelischen Kirche, befindet sich dieser
Burggarten, der zur Naherholung dient und für
Veranstaltungen genutzt wird. Oben sehen Sie
Bilder des letzten Ausflugs.
Was viele vielleicht nicht wissen: Dort befinden
sich auch eine Minigolfanlage, eine Boule-Anlage
sowie eine Gaststätte.

Ausflug
Burggarten Londorf

Schimpfwörter (für Weibsleut)… gescholle werdimmerOaschel (Ursula) =
naiv; schlampig; linkischnarrich Hinkel

(Huhn) = verrückt
Schinnoos (Schind-
aas) = boshaft; raff i-niert

Gääsd (Geiß) = hager;törichtKradsberscht
(Kratzbürste) = zän-

kisch, streitlustig
Kriskinnche (Christ-
kind) = einfältig

(dirr) Reaff = sehrmagerSchlumbel = unor-
dentlich, nachlässig

S e r v i c e

S e n i o r e n h a u s  L u m d a t a l
Rund um unser Haus

Eddas Mundart-Ecke
Mer schwätze, wie uns 

de Schnawwel gewachse iss

In der kälteren Jahreszeit ist unser leckeres
Waffelbacken umso beliebter. Ein Schmaus für
den Gaumen! Und nicht vergessen: Hallo-

ween stand vor der Tür, da lief es einem schau-
rig-schön den Rücken hinunter und die Erin-
nerungen unserer Bewohner*innen an Kind-
heitstage wurde geweckt!

Jahreszeit
Warme Waffeln, 

schauriges Halloween
und Kindheit
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S e r v i c e
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Ansprechpartner

 
   

 
 

 

Stefanie Theis
Einrichtungsleiterin
Tel.: 06407 40388  0

s-theis@seniorenhaus-lumdatal.de

Seniorenhaus Lumdatal
An der Mühle 2-4
35466 Rabenau-Londorf
Tel.: 06407 40388 0
Fax: 06407 40388 101
info@seniorenhaus-lumdatal.de

Hans Jürgen Moser
Geschäftsführender 

Gesellschafter Aktives Leben
im Alter gGmbH

Tel.: 06407 40388  0
moser@seniorenhaus-lumdatal.de

Ansprechpartner

33

Impressionen Soziale Aktivitäten

Spiele- und Vorlesenachmittag
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Rund um unseren Dienst

S e r v i c e

M O B I  P f l e g e -  u n d  S o z i a l d i e n s t

Ausflug Tagespflege Grünberg

Impressionen Tagespflege

Glückwunsch für die bestandene Prü-
fung: Sabrina Schäfers hat im November
2018 ihre Prüfung als Altenpflegehelferin

bestanden. Die einjährige Ausbildung gliedert
sich in einen praktischen und einen theoretischen
Teil. Inhalte sind (u.a.): Sammeln von Erfahrun-
gen in den berufstypischen Arbeitsmethoden,
Kenntnis der Inhalte zu körperlichen, psychischen
und sozialen Veränderungen im Alter, alterstypi-
schen Krankheiten, Methoden der Pflege und Un-
terstützung alter Menschen sowie Planung und
Dokumentation von Pflegeprozessen. Schäfers wird
voraussichtlich noch dieses Jahr die Ausbildung
zur examinierten Pflegefachkraft beginnen.

Altenpflegehelferin
Bestandene Prüfung
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Rund um unseren Dienst

S e r v i c e

M O B I  P f l e g e -  u n d  S o z i a l d i e n s t

In großer Runde verbrachten die Gäste der
Tagespflege gemeinsam mit den Betreuern,
der Einrichtungsleiterin Elvira Kraicker-

Münnich sowie der Pflegedienstleitung der Ta-
gespflege, Carmen Scharmann, ein paar besinn-
liche Stunden. In den weihnachtlich dekorierten
Räumen wurden Weihnachtlieder gesungen,
Plätzchen und Stollen gegessen und Geschichten
gehört. Zum Abschluss verteilte noch der Weih-
nachtsmann Geschenke und hinterließ damit ein
Lächeln auf den Gesichtern der Gäste.

Tagespflege
Weihnachtliche Feier

Die MOBI hat eine neue und gleichzei-
tig alte Mitarbeiterin: Julia Schmidt ist
seit dem 16.11.2018 wieder bei uns be-

schäftigt. Sie war bereits in den Jahren 2012 und
2013 als Aushilfe in unserem Pflege- und Sozial-
dienst beschäftigt. Sie ist Altenpflegehelferin.

Danach verließ uns die Kollegin, um von 2013
bis 2015 in unserer Schwestereinrichtung, dem
Haus der Senioren (Grünberg), als Vollzeitkraft
tätig zu sein. Nun, nach knapp fünf Jahren,
kommt sie wieder zu uns zurück und macht eine
Kombination aus Pflege- und Hauswirtschaftstä-
tigkeiten. Julia Schmidt: „Ich bin sehr glücklich,
wieder hier zu sein. Mir gefällt es hier ausgespro-
chen gut.”

Alte, neue Mitarbeiterin
Wieder zurück
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Ein neues Jahr heißt neue Hoffnung, neues
Licht, neue Gedanken und neue Wege zum
Ziel. Ich wünsche Ihnen vor allem Zuversicht,
Kraft und ganz besonders Gesundheit.

Ich freue mich, dass Sie auch in diesem Jahr
wieder unsere Hauszeitung MITEINAN-
DER lesen. In dieser Ausgabe möchte ich
mich ganz besonders dem Thema „Berührun-
gen“ widmen. Wie wichtig Berührungen für
die Seele sind und dass wir sie für unsere Ent-
wicklung sowie für ein Miteinander brauchen. 

Ich komme darauf, da ich im letzten Jahr
einen sehr lieben Menschen verloren habe und
ich spürte, wie wichtig es war, in den letzten
Stunden diese Person einfach nur zu berühren,
da zu sein, das Gesicht zu streicheln und die
Hände zu halten. Wie das Wort schon von sel-
ber sagt: „Es beruhigt“. 

Leider sind Berührungen in unserer heutigen
Gesellschaft weniger geworden. Als ich neu-
lich spazieren ging, begegnete mir eine junge
Mutter mit Kinderwagen. Das Kind weinte
und sie spielte am Handy. Eigentlich war es
mir ein Bedürfnis ihr mitzuteilen: „Hey, dein
Kind versucht Kontakt mit dir aufzunehmen.
Berühre es doch einfach mal.“ Berührungen
und Umarmungen geben Geborgenheit und Si-
cherheit, einfach ein gutes Gefühl. Schon im
Mutterleib wird unser „Tastsinn“ ausgeprägt
und nicht ohne Grund wird ein Neugeborenes
auf den Körper der Mutter gelegt. Der Verhal-
tensforscher Harry Harlow hatte schon in den
50-er Jahren einen Versuch gestartet, bei dem
er junge Affen früh von Artgenossen trennte
– sie starben! Wissenschaftlich ist es bewiesen,
dass man aus Berührungen einige verschie-
dene Gefühle herausfinden kann: Sympathie,
Dankbarkeit, Liebe, Ärger und Furcht.

Schon viele Jahre vor Christus war das „Hand-
auflegen“ ein heilender Prozess. Der Puls sinkt
und das Stresshormon nimmt ab. 

Auch in unserem Beruf merkt man: Selbst ein
einfacher Händedruck oder mal ein kurzes
Streicheln auf dem Oberarm bei unseren Kun-
den bewirkt oftmals sehr viel. Manche fangen
an zu weinen, aber nicht, weil es ihnen unan-
genehm ist, eher weil sie diese Berührungen
lange nicht mehr gespürt und diese schmerz-
lich vermisst haben. 

Wenn uns ein Therapeut oder Arzt  bei einem
Gespräch kurz berührt, fühlen wir uns gut be-
treut. Warum sind solche Berührungen unter-
einander heutzutage, in unserem derzeitigen
Zeitalter, immer weniger geworden? Diese
Frage kann ich leider nicht beantworten. 

Wie lange ist es her, dass Sie, liebe Leserinnen
und Leser, jemanden einfach mal herzlich
umarmt haben? Lassen Sie mich Ihnen einen
Ratschlag geben: Versuchen Sie es doch bei
Ihrem nächsten Besuch bei Verwandten, Be-
kannten oder Freunden. Einfach umarmen! Es
bewirkt eine berührende Zeit – für alle Betei-
ligten.

„Der Mensch kann ohne Geschmackssinn leben,
ohne Gehör, sogar ohne Augenlicht. Aber Sie

bleiben nicht gesund, wenn Ihnen der Körper-
kontakt genommen wird.“

(Martin Grunwald, Haptik-Experte, 
Universität Leipzig)

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen: Berüh-
rende Zeiten!

Elvira Kraicker-Münnich ist Leiterin des Pflege-
und Sozialdienstes MOBI in Grünberg;
E-Mail: e-kraicker@altenpflege-gruenberg.de

und TAT B
erührungen – B

alsam
 für die Seele

Mit RAT
K o l u m n e
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Ansprechpartner

S e r v i c e

M O B I  P f l e g e -  u n d  S o z i a l d i e n s t

Elvira Kraicker-Münnich
Leiterin

Mareike Reitz
Pflegedienstleitung

ambulant

Carmen Scharmann
Pflegedienstleitung

Tagespflege

Pamela Mitschke
Pflegedienstleitung

ambulant

Tagespflege, Hausnotruf, 
Essen auf Rädern

Ambulante Pflege
Lauterer Str. 11
35305 Grünberg
Tel: 06401 9109 0

Fax: 06401 9109 19
info@mobi-gruenberg.de

Ansprechpartner
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Geburtstage - Verstorbene und neue Bewohner
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Geburtstage
Wir gratulieren

Februar
04.02. Blume, Henriette 
05.02. Schüler, Herbert
05.02. Taeschner, Annegret
12.02. Maus, Hannelore
19.02. Stubenrauch, Elfriede
24.02. Heinisch, Frieda

März
07.03. Schomber, Marie
14.03. Binder, Bernhard
22.03. Harbke, Margot Charlotte

22.03. Wiedenhöfer, Linda
28.03. Keller, Christel
31.03. Fuge, Stefan-Johannes

April
03.04. Eylert, Gerhard Rudolf
03.04. Jäger, Dieter
07.04. Groegor, Johanna
19.04. Schmidt, Anna-Marie
21.04. Schönrock, Marga
24.04. Schmidt, Wilhelm
25.04. Beckmann, Heinz Dieter

Verstorben
Das Haus trauert________

Aktives Leben im Alter gGmbH und seine
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trauern
mit den Angehörigen der Verstorbenen:

Horst, Elfriede; am 26.09.2018 
Münnich, Irmgard; am 25.11.2018 
Kratz, Gertrud; am 17.12.2018

Hahnemann, Margot; am 22.12.2018
Sellner, Margot; am 28.12.2018
Schäfer, Rosel; am 07.01.2019

Morgenstern, Margot; am 10.01.2019

Sehr herzlich begrüßen wir 
unsere neuen Bewohner:

Pabst, Wolfgang; am 17.10.2018
Kohlhepp, Christa; am 05.12.2018

Neue Bewohner
Wir begrüßen

40



Geburtstage
Wir gratulieren

Februar
13.02. Müller, Waltraud (83)
21.02. Heinzl, Erna (93)
27.02. Kratz, Marie (88)

März
12.03. Schäfer, Kathrinchen (87)

April
09.04. Feldbusch, Ilse (89)
11.04. Zerwer, Berta (91)
25.04. Kriep, Helene (87)
25.04. Schnecker, Renate (86)

Geburtstage - Verstorbene und neue Bewohner

S e r v i c e

S e n i o r e n h a u s  L u m d a t a l
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Verstorben
Das Haus trauert________

Aktives Leben im Alter gGmbH und seine
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trauern
mit den Angehörigen der Verstorbenen:

Ruhl, Georg; am 01.11.2018
Leithäuser, Margarethe; am 07.12.2018
Zahrt, Irmgard; am 30.12.2018

Scheld, Elfriede; am 31.12.2018

Sehr herzlich begrüßen wir 
unsere neuen Bewohner:

Wittich, Margrit, am 06.11.2018
Hövelmann, Elisabeth, am 20.12.2018

Neue Bewohner
Wir begrüßen
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Mut t e r s l i e b s t e s  R e z e p t

F r e u d e

Erfrischender
Buttermilchkuchen

Aufzuwendende Zeit (inkl. Backen: ca. 40 Minuten; Schwierigkeits-
grad: leicht; Kalorien: leichtes Kaffeegebäck.

Backofen auf 180°C Umluft vorheizen. Ein tiefes Backblech (Fett-
pfanne) mit Backpapier auslegen.

Dann die Kokosraspeln, den Vanillezucker und 100 g Zucker in einen
Mixtopf geben und vermixen. Bewahren Sie die entstandene Kokos-
Zucker-Mischung in einer separaten Schüssel auf.

250 g Zucker, Eier und Buttermilch in den sauberen Mixtopf geben
und alles gut miteinander verrühren. Mehl und Backpulver zugeben, 
danach alles verrühren, bis der Teig cremig und klumpenfrei 
geworden ist. Verteilen Sie den Teig gleichmäßig auf das vorbe-
reitete Backblech.

Die zurückgestellte Kokos-Zucker-Mischung auf den Teig verteilen
und 30 Minuten backen. Falls Sie Umluft verwenden, achten Sie 
darauf, dass die Backzeit ein paar Minuten weniger sein kann.

Nach der Backzeit die frische Sahne gleichmäßig auf den heißen 
Kuchen träufeln und anschließend weitere 5 Minuten backen. 
Danach den Kuchen abkühlen lassen, in etwa 20 Stücke schneiden
und servieren.

MuttersTipp: Anstatt der Kokosraspeln können Sie auch gemahlene
bzw. gehackte Haselnüsse oder Mandeln verwenden.

Zutaten:

200 g Kokosraspeln, ungesüßt
1 TL Vanillezucker
350 g Zucker
2 Eier
500 g Buttermilch (1 Becher)
400 g Mehl
1 ½ Pck. Backpulver 
200 g Sahne

Sie benötigen
(für ein Blech):

Leichte S
peise!
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FF rr ee uu dd ee

RR ää tt ss ee ll ss pp aa ßß

In diesem faszinieren-
den Zahlenspiel aus Japan
müssen Sie nicht rechnen,
sondern nur logisch kom-
binieren. Die leeren Felder
sollen so ausgefüllt wer-
den, dass in jeder Zeile
und in jeder Spalte sowie
in jedem der Unterqua-
drate, die aus 3 x 3 Käst-
chen bestehen, alle Ziffern
von 1 bis 9 genau 1 x vor-
kommen. Es gibt nur eine

richtige Lösung.

Gehirn-Jogging

2
6 7

9

5 7
3

1

6
5 8

4

6
9 4

6
2 8

3

8 9

2 1
2

MITEINANDER-
Tipp: 

Am besten mit Bleistift
ausfüllen und einen Ra-
diergummi bereithalten.

3
4 9

2

4433

Hier sehen Sie die Auflösung des 
Rätsels aus der letzten Ausgabe 

(04/2018)

Schneiden Sie die ausgefüllte Seite aus und geben Sie
die richtige Lösung in einem unserer Cafés in Grünberg
oder Londorf ab. Sie erhalten eine Tasse Kaffee und
ein Stückchen Kuchen zum halben Preis.

Die Auflösung des Rätsels finden Sie in der nächsten
Ausgabe des MITEINANDER.



   
  

 
 

  
 

 

    

Mehr MITEINANDER

... bei Ihnen Zuhause

Aktives Leben im Alter 
gemeinnützige GmbH

• große Menüauswahl - vom hessischen 

 Leibgericht bis zum feinen Dessert

• täglich frisch & pünktlich

 zu Ihnen nach Hause geliefert

• höchste Flexibilität durch 

 kurze Bestell- und Abmeldezeiten

• keine Vertragsbindung

• individuell auf Ihre Wünsche 

 und Bedürfnisse abgestimmt

Seniorenhaus Lumdatal, Rabenau
Haus der Senioren, Grünberg

Telefon:+49 (0) 6401 921 0 
Fax: +49 (0) 6401 921 101

www.Altenpfl ege-gruenberg.de

Jetzt 
unverbindlich
 beraten la! en.

Sprechen Sie uns gerne an!

Besuchen Sie uns

Die Hauszeitung MITEINANDER 
der Aktives Leben im Alter gGmbH, 
des Hauses der Senioren (Grünberg), 

des Seniorenhauses Lumdatal (Rabenau), 
des Pflege- und Sozialdienstes MOBI (Grünberg)

www.miteinander-aktivesleben.de
www.facebook.com/aktivesmiteinander

Die nächste Ausgabe erscheint am 01. Mai 2019
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